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pro Co g,

©articrobe l»cr erfttn tojerin.

Qfttf einem großen 3cttcl ließt man: 6rj!eö Auftreten ber Sennora

Stella in: £tft Utt* Siebe, SDtoertiffement ton «paffoto.

SBeim Aufrollen beö 38orfcange« ftefct man©tella

toor bem Spiegel einige £antfd)ritte verfugen. $t)r

Äammermäbcben ift mit ber 9Sornct>tung ber Toilette

befestigt. @ö n>irb an ber £bür U\d)t angeflopft. ©o«

Äammermäbcben eilt biefelbe ju offnen.

einSRarqui«, in Stella verliebt, tritt ein, reicht tfcr

ein iDUiiberfcftone« SBouquet bar, fußt ibr bie #anb, unb

äußert fein (grftaunen, baß noef) feine ffiorbereitungen jur

abreife getroffen korben finb. ®ie Sdnjerin ^bkUt i&m

ju febweigen, inbem fte einen Ringer an ben SRunb legt,

bennfte jtebt im Spiegel fo eben ben eintretenben^aff o lo,

SBafletmeifter beö springen tton Söionaco.

Stella beginnt abermalö $u tanjen. ^affolo

nähert [\%, applaubirt, unb jeigt ty« wie jie e« machen feile«.

©an} jufrieben gepellt »enbet erftd) ju bem SSRarqui«,

grüßt tyn ebrerbietig, unb mit einem Stolje laßt er tym

ben S&eaterjettel le'fen, melier ben Sitel eine« tton ibm

componirten ©foertiffement* enthalt. ®cr SlRarquiS beglücf*

nnmfcbt ifyn barüber.

Gin ©I&cfc^en ertont.

«Paffolo entfdjulbigt jt$ mit gefd)äftiger SJtiene

unb entfernt jtefc.



£)er SKarquiö brdngt (Stella bie Vorbereitungen

jur Slbreife ju beeilen.

@teifl unfd)luffig. ®er ^arquiöbefd)tt)6rt fte fnteenb,

unb rodhrenb er bie eine #anb an fein $eq legt, reifet

er mit ber anbern bem Äammermdbcben eine Sorfe bar,

vorauf baö Sftdbcfyen ihre Sitten mit jenen beö SRarqui«

vereint unb ihre «£>errin babin beftimmt, bem SBunföe beö

SRarquiö ju entsprechen.

Diefer lautet, ein £[)eaterbiener erfcheinf, fcom SJfar*

quiö befchenft erraff er benSefebl, bieSteiferequifiten ber

(Stella inben rmf»artigen Xheit beö £h™terö ni tragen.

5Rad)bem ber Liener biefem Sefeble nadjgefommen

ift, entfernt fidj ber SKarquiö gan$ entlieft unb ber beliebten

Äüffe ntroerfenb. o f f o l o etfc&eint alö arfabifdjer (Sd)dfer

gefleibet, unb erzürnt über baö Seuebmen beö SRarqui*,

mad)t er ber <S t e II a bie ernfteften Sßorroürfe über ihre

£eid)tfertigf eit ; biefe bort ihm gleichgültig MI* rodbrenb

spaffolo an| ihrer £oilefte balb biefcö balb jeneö erbnet.

£)aö 3eid)en J
um beginn ertont, worauf $p a f f o l o

fogleich (Stella mit fid) fortgeht/ unb baö Cammer*

mabchen nach einer anbern (Seite ficf> entfernt, bie auf bem

£ifd)e liegenben Sonbonö forttragenb.

VcnDanMuug.

ßtneite* lablemi.

jQintcr ötm ttorbange.

S£a8 Sh*at« ftelit bie (£cene M £pernthfater8 in SJtonaro bei

berabgelaffenem SSorban^e fcor, n?enn berfelbe aufflejOQen trirb
, ift

ein gtanjenb beleuchteter (£aat mit Crchefter unb (Sperrten jld)tbar.

SungeSRdbchen alö 2Rt)mphen gefleibet, feben burch

bie £6d)er beö SSorbangö unb roinfen in ben (Saal hinab,

anbere orbnen ihre Toiletten, rodbrenb mehrere Herren fte

betrachten unb ihnen SBonbonö anbieten, ©ine anbere ©ruppe

macht Uebungen. ©iener, Sbeaterarbeiter , ^Beleuchter,

SJlafchinift eilen hin unb her.
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spaffolo fommt, M Wf WMw- bag äffe«

a,eböria, vorbereitet fei; er trennt btt Verliebten t>on ben

Sfajettmtetf, jeigt halb biefer eine «Pirouette, jener ein

<Sntred)at, ruft ben RtyiffWi ben Stafc&imften ,
unb

erteilt SBefeble. Ä , r

Stavern alle« a/orbnet ift, gtw er ba$ Seiten jum

Stefano. Ä rr f

SDa« Or*cftcr beginnt bte ßu&erfure. ©äffOlO

forbert bte ftremben auf, bie 9*ühne ju »erlaffen. 5Me

Sttontpben Uge« fid) auf ben^oben, a(* ob fte efnfejtylafen

mären Kn ben 6ottüjfen erbUtf* man einen fletnen 3*pbtr.

£>ie 9h>mpben Gaben ftd) balb äifgetfflte*, plaubern,

orbnett nod) an ibrem fiaar, rficfen an ben ®e»&tbern.

«Uf ein üonsp a f f o I o gegebene« &ti$tn, nebtnen fte ibre

f$(afenbe ©teffun^ ein unb berS$or$ang wirb aufwogen.

jPinerti|ycment.

ätijfto beginnt feinen $1*« unb uberWüttet bie

Vmvben. Siefe ecfdcfi ft* bflafeff« reiben** 9U a n

unb fhecfeti Die 8lrtt|l au«, bann flefcn |te auf unl fuh-

ren flnirn £ahj aud. w ,

(5ine lunge ©dtfffrin (Stella) tritt auf, bann fttttt

fte an ber £ant> eine alte grau, weldff erflart , fte jei

eine Siaeunctin unb »ergebe ft* auf 3aubeifun(te. WUe

Olütupben fcrJnaen fl<6 neusterig beran, um f^u betragen.

Sie betraget bic «an* *ltÜtfh Nj« JM«
Qlvtn aud unb fo biefer Ni*tun<| erlernt ««

ivanövarent mit ber 3"fft?vift:

„J)a* flrette ©lue* ift &ir beWieben,

©ift £u mit wafjrcr %W jufneben,

«Kad) £ot>eit ftrebe nie $cin ©tun!'

<T>i# (fccbJiffrin bfjabt bie8. ,

Sarau? vi*u<inb« Dir 3U<e in bir ß.be ,uv V**Mt»

unb lä'nunbe SBuft« «tont. (Bin «««VÄ». J*
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£u*>fenb unb tänbefnb Hit er berbet, beginnt ein Menuet zu
tanken, ma"r)renb wela>m er ber (Schäferin feine Siebe,
erflärt. <Diefe Iad;t ifyn anö, unb berabfdjiebet ibn zu
feiner großen 93erwunberung.

tfriegerifcfje Söne laffen ftcfj »ernennten.
(Sin bitter auö bem Mittelalter, bereifet oon Tagen, frr

Weint. $r begvü§t bie ©djäferin , inbem er bie Onflä--
rnng bmjufügt, ba& ber Oiuf it)rer @c^ünt?ftt

f
bcr jid>

überall »erbreitet babe, in it)m bie Hoffnung rege gemalt,
bie (5f)re }u genießen, ityr <S3enmf zu werben. S)ie ©d;ä*
ferin aber erflärt aua) tym f bafi £ol;nl unb ©rojje fie

nidjt tterblenben.

2) er bitter unb fein ©efolge entfernen ftd) traurig unbnieber*
gef^lagen

Wfclicr) erfcbeint «ßaffolo M aifabifd)er (Schäfer, er arfift
bie ©cbäferin, welcbe bei feinem «?( nbltcfe erfreut errötbet

«t oerebrt if>r ein fernes SBanb unb erflärt ibr feine Viebe'
£)ie ©ebäferin, antwortet nur mit einem ßrrotben. welebeö
ben (genfer boUfommen glüeflid; maebt.

Eeibe führen einen Sani, auö. 3n bem Qlugenblicf a l0 fie
tierfdblungen bafteben, erfdjeint au8 ber (Srbe ein tforb
mit «Hofen, worin ft$ bie alte 3igeunerin befinbet, wrlcbe
nähern |ie ben Hantel abgeworfen $at, ala ?lmoi'
ricvtbfir wirb.

(Sr berbinbrt bie Siebenben.
aUlgemeinefl flwiaubiren, £ fn)omif unb gaouqiir«.
©afcrenb biefem Soben entfa,lü>ft © t e 1 1 a , baö *att»er<mao«en

,
wela)e« if?v folgt, wirft if?r einen Mantel um,

worauf fte bei Marquiö fcbnell mit fi(b fortliefet
(Erneuertet flpplaubiren unb $en>orruf
©t illa wirb überall gefugt, fß äff o I o ift in Verzweiflung,

?6 jr n,4 t»ifff troff« Stella ^finbe.
ffnbii* W.rb .bm bte Rfu«t ber Stella befannt qrg ben.

SietÜ
1

" 9 * " " al)e baVfln bfn ® fr* tt " b S
3m ©aale werben bie £eroorrufe ffürmffa)
3) rr anaidJtnifl laßt ren Vorgang aufziehen, Baff olo weißU* mo)t meljr zu belfen, er näpert Heb ben Wen
Unter einem furchtbaren ©etöfe fällt ber «or^ang



Crfter 21 kt

Der DSeruf.

£orf an ber nacfy SDfonaco fttyretiben großen (Strafe gelegen , mit

bem ©aftyof jnr «pojr.

Sanbfeufe ftnb üerfammelt itnb fcfyeinen Semanb ju

erwarten; Bettler belagern bt€ $rulr beä ©aftt)ofe$.

spaquita erfii;etnt unb bcr spoftitton nähert ftc^

ifjr, bod) fie fertigt ihn furj ab unb cjefyf inä.&auä. ©leicr;

barauf fief)t fte aus bem ftenffer. £er spoftitton »irft if)r

Äujjftnger flu,
welri)eö fie wenig JU bcfümmern fttemf. @r

macfyt lebhafte SBemeaunant , um t'rjre ^ufmerffamfeit auf

fid) ju rieten, beutet auf fein $orn, mit wettern er feine

9tütffefjr tterfunben wiK, unb auf baä ftenfter, roo er fte

$u erwarten gebenff.

sp a q ut ta fci)ci'nt auf biefen SSorfityaci nicl)t einge*

r)en $u wollen , ber spoffiflon aber entfernt fiel) , inbem er

anbeutet, baß er auf fiejäble. Qnngrember unb eine£>ame

treten auö bem ©aft&ofe. ®ie Sanbfeute bt$ti$m, bic

SBettfer beftürmen fte. CH< galten bie £ame am SKantel

feft. tiefer fällt unb man fier)t baä £l)eatercofü'tm einer

Sänjerin. Ser Steifenbe Ü6cr biefen Slufent^alt erjürnt,
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Ijebt fcfynett bcn Hantel lieber auf. @tc reifen ab. £)ie

jungen Seilte uberlaffen ftd) bem ffiergtutgen beS Sanuä.
91 ad) bemfelben erfcfyeint spaolo imb tierfünbet $$aU
lanba'ö kommen. 9)h't ibr erföchten (ttttae £Btdb$en,

meiere »te fle mit SMunun c\efct>mücf t finb unb SBlumen*

förbe trafen. <So fd)reiten fie berab unb erreichen tangenb

beu SSorbera,runb. SBaflanba aber üermeift auf bem
$ügel unb immer tangenb bewirft fie mit £Mumen bie r>er*

fd)iebenen ©nippen ber Sanbleute, meld)e ibr bie «Jmtc

mit $ubel entqeanifdmunfen. ($iner bringt fid) gu ibr,

ergreift ibre $anb unb miß fie gum Stolpe aufforbent, aÜ
p(ö£(id) $paoIo bagmifd)en eilt, ben Sauer Jtöfttfll fie

loögulaffen, ib)n mit ber einen $aub bebrobt, mabrenb er

mit ber anberen ^allanba böflid) einlabet, mit ihm gu

taugen unb fid) ttor i(n* berneiegf. SDa$ gefaO füd)tia,e Sfldb*

d)en aber mad)t ibm eine fpö'ttifd)e ilBerbeuauna. , brebt

fid) berum unb entfprina,t (dcijelnb unb tan&enb. %m $>or*

überfd)reitcn neeft fie bie dauern unb forbert (eben auf,

baS Söouquet, baä er trdßt, fcor fiel) nieberguleqen. 3>er

^Befi^er bcö tton ibr gu ermdblcnben fott ibr langer fein.

W\t ftreuben wirb biefer 5>orfd)(aa, angenommen. £)ic

SBouquetä werben abgenommen, ein #a(bfreiö bamit ße*
bilbet unb jeber Stauer fte()t binter feinem >Houquet.

$)aä (uftiqe 9ftäbd)en umf reift mebrfad) biefe ©nippe,
inbem fu Sftiene mad)t fid) gu bilden unb einSBouquet auf.
gubeben , bann aber fid) befinuenb fdbrt fie fort auf ba*
Soüfte weiter gu taugen, bid fie enblid) ba* SBouquet
$Pao(o'ö nimmt, ber mit einem (Stea/rblitf fie umfagt.

9>aquita ift neibifd). eie ergreift ben Vrm 'pao*
(f •« unb j»ingt ibn aud) mit tyr gu taugen, bod) ba(b
reißt er loe unb menbet fid) mieber gu Sa Ilanba.
Seibe fangen mit geuer unb £eibenfd)aft. (golbaten Im*
nun an. SDer £ang bort auf. Qnner berfelben frdfjt ein auf
einer Safel gemalte* SBilb, welche« er an einem alten
SBaum befeftigt, barunter eine 3nfd)rift mit qrofcen Stieb*
fta6en, be$ Snbalt«:
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„Sßev ben Sftduberboupfmann SRinaibo febenbig ober

tobt einliefert, erbdft 10,000 Sire."

Sie @olbaten forbern bie dauern auf, fiel) baäftetb

gu tterbienen unb bann ueriaffen Re, von benfelben gefolgt)

ben spiaft.

SBieberum üerfud)* 8S altanb a mehrere Sanjfdmtte,

als pfötUid) 5>ar6ara au* bem #aufe fommt. 0ie ftebt

SBatlanba gegemtoer, Me M i&rem InMW »erwirrt

cinba ff.

SBartora Mfff fie fud)tt^ au«, fdStcf t ^aofo

fort unb mad)t «p a q u i t a 3eid)en, Krbefl für fid) unb tbre

@oufine herbeizuholen. Halfan ba fcbmeicbelt berufen

unb Barbara berubia,* fid) enbfid), obaK'ü) Re bem ftttt*

gen ^dbd)en Vorwürfe nmcfct, bog Re Rd) ju febr ber

£eibenfd)aft (unqeoe.

spaquifa fe^rt mit einem ®!pinnrabe jurifcf, aud)

fiat Re eine »etöfi$0 <&beft mittragt, bie Barbara

Ott Sftft«Hb« übergibt. 0d)mottenb ergreift Re biefetbe

unb fe$t Rd) neben spaquifa.

Sie Xante ift febon auf bem tyerron- fltt Re bewerft,

bag Re bte Stoffe an fid) bebaffen. <2ie ruft SBa Ifanba,

wefd)e fpringenb unb tänjenb $u ibr eilt, n>ed&a(b ®afc

Sara tt>r abermalige 95 owürfe mad)t.

Sßdljrenb biefer festen Vorgänge bemerft man

«Paolo, ber einen aunRia,en VttgeKtlM erwartet, um

fieb SBaffanba $u näbern.

9tac&bem bie Älte Rd) entfernt, ndbert er Rd) fdutd)*

tern, fd)(eid>t binter baä junge SJiäbcben unb entreißt i$t

ein SSattb. hierauf erfolgen verliebte Sänbefeien
,

tbeif*

weife geftort burd) ^paquita'ä ewige Sftecfereien
,
wo*

burd) Sßa Ilanba bermaßen miftgeftimmt wirb, baf; Re

Rd) jürnenb etwa« jurücf \M/t, oftne dftf 9> a 0 1 0 ^ befand

tigenbe Sorte {tt #m. aquita verfugt e«, ibre übfe

Saune ju v er fii? eueren, Reaber wirb immer jorniger, »d«
spaoto fort unb fe|t Rd), Stücfen an Stücfen, ju^a*

qu ita.
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JBiefe tff auf bem spunPfe fiel; mit ir)rer Coufme in
»erfotnen

,
M pföftlicft einSRann, beffen Leiber in ber

großen Unorbnung ftnb, erftteinf. £r jhirjt juSBarfaii*
ba 0 gufmi nieber, beutet auf »inalbo'S »ffb be-
nennt baf er ba0 Original baju fei, unb beföwort fte,
ibm ba* 2 eben ju retten, gm s&eigerung$faffe bleibe iL

bier 311 tobten, um nicht in bie
#anbe feiner geinbe |U fallen.

Beim Sfobttö biefeä Spanne« finb bie SRdbc&en er,
fc&recft aufgefprungen unb motten cnffftcf^ciu <£r aber Ult
fte juruef unb befdjroort fie aufö SReue. »allan'ba
fcfcroanft, bod) enblicb \>om SRitfeib übermunben

, n>e(d;e3
9iinalbü tf»r einflößt, gibt fte nad), tynt 6eüuffe[)en.
216er auf mef<$e %trt tym eine ßuffudjf betf^ajfen? 3)a-

3immerJ
eUfet ^ ^ 8«*«W<N*H<N

»inafbo ergreift »alfanba^ $anb , fußt fie
»offer ©anfbarfeit, flörjl mm »enfter, erfltnun* bie nie,
bere Slauer unb bringt in M Simmer, beffen ^atoufien
er eintet ftd> fließt, nad)bem er »a Ilanba einen foft*

ben bat

"

CnfVani Ww* •*to**Wl gege<

t&re SbW
lS^ d^ en *** a"

©in spiquet Dragoner, mit ftiftatfct'fl Verfol-
gung beauftragt, erfd)eint. $er ©ffoier befragt bie Ion

SbSÄ ?
ef* efrn no* nSStWtyflt. yftre Slntmerf iff »erneinenb

s»M-rf
iC e°'^,en jCrflrcue

" ^ »«nimmt ba«
»Affeln ein« ®a <|«i« unb «.leid, baranf crfd)ein( 9> , f.
folo, »aaetmeiPer am «oft ju SJionaco

, »on ein mLiener m ber furftlttften Sisree gefolgt.
<Sr frt>eint fefcr beeilt unb' unru(,iq m fein. 58 a r-ar« »nb b,e Seute au* bem ©af.ftauf? eile }u S„«Empfange &etbe, madjen tiefe SBerbeugunqe,, u,lb

1K
tfcnem, mben©aftl>of eintreten. tt& bog « I
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SBerfolgung ber erffen Sdnjcrm ber großen £)per $u 9Ro*

naco begriffen fei, toelche entflogen, (Sr bezeichnet ba8

reiche Ctoftiim, roelcfyeö fte bei tC;rer gluckt getragen, unb

beutet burd) einige Sanjfdjritfe t^ren (Staub an» SBar*

bara geffefcf, baß bie bezeichnete Same tuirf(td) burd) iljr

Sorf gefommen, unb baß jte unb tljr ^Begleiter in biefem

©aftbaufe abgeftiegen, aber tior nid)t langer $eit wieber

abgereift fei.

spaffolo verfangt eiligft $Pferbe. ©roß tft feine

5Butl), aU er erfahrt, ba§ feine &orf>anben, ba bie§[üc&t*

linge bie legten erhalten haben. (£r eilt in baö Sorf, in

ber «jpoffnung, ftdj bort welche )U üerfdjaffcn.

SBalb barauf erfc&einen spifferari unb sermeilen im

$intergrunbe. Sie jungen £eute führen einen i(jrer feben*

bigen £dnje auö. Söallanba, Don ihrer Seibenfdjaft er*

griffen , fann ben t>crfü[>rcrifcf>en £6nen nid;t roiberftehen

unb fangt an $u tanjen. Sßdbrenb beffen erfc^eint *p a
f«

folo im $intergrunbe. ®tumm unb naebbenfenb gebt er

311m ©aftbof. er ben ^erron erreicht, toirff er $er*

ftreut ben Söli'cf auf bie £anjenben. ^piögfir^ erbeifert fidj

fein 9lntli§, unb er mad;t ©eberben ber Ueberrafd>ung unb

SBenninberung, afö er SB äff in b a ftebf. S$ou SB a 1 1 a n*

ba'ä ©rajie htngeriffen, roill er il;r bieä ausbrechen, als

SSarbara erfebeint.

Sie £dnje boren ploglich auf unb bie Bauern entfern

nen ftd) murrenb. Barbara fd)tlf 2$ a Ilanba, bod)

spaffolo jiebt fie bei (Seite, um insgeheim mit t^t Jtt

fpred)en. 3uerP will nid)t8 ^öreiu ®r beutet mit bem

Ringer auf SSallanbaunb mad)t bann ein 3eid;en be$

©elbjdblenä. Barbara aber fd)etnt if)n \\id)t $u tterfte*

hen. Sarauf erfl)eilf er einem feiner Siener ben Befehl,

feine (Saffette herbeiholen, welche biefer aud) fofort

bringt.

spaffolo öffnet fte unb nimmt barauS einen ©elb*

beutel. (£r bukt ihn Barbara mit ber Berficberung,

ba(? Ballanba'ö 3ufunft geftc&ert fei, wenn fie i^re
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(Sinroiirigung ju bereit Slnfteffung bei ber £)per ju Monaco
geben wolle, gleicher 3eit entfaltet er ein grogeä SMatt
mit bem fürfüic^en Wappen, auf untrem man bie «Sorte
lieft:

„Sper fcon Monaco, Aufteilung beim taflet/'
Södfcrenb biefer (gcene flnb im £>intergrunbe ^mei

3Ränner aufgetreten, meiere Semanb $u filmen flehten.
0ie fe|en fiel) unter §8 a Uan b a 'S ßammerfenftcr. 3bre
Unterbaltung ift Ieife unb gebeimni^oa. ©a« ftenfter mirb
geöffnet, aber gleid) barauf gefd)loffen.

SBalb barauf öffnet eS jttf) »on Beuern unb ein, um
einen garten ©egenftanb genuinbeneä Rapier fdtft auf ben
£ifd) ber SReuangefommenen. £)er (Sine ergreift eä, roitfelt
e3 ioö unb lieft baö barauf (Betriebene

;
bann tbetlt er

ben ,3ubalt feinem ©efa>ten mit. ®ie ergeben fid> unb
fcerfcfymiiiben.

Barbara gibt enblid) ben gldnjenben »Inerbietun*
gen ^affolo's nad). £>ie ruft &allanba berbei unb
erflarttbr ben fo eben gemalten &orfd)(ag. Laitan ba
ift tior ftreube außer jtd) unb gibt eüigft ir,re 3uftimmunq.
Voolo 6ef*»6rt &allanba, nic^t ju unterjeid):ien,
tl)rer Siebe

Ä
u gebeufen; @tolj unb (Sbrgeij fmb in bie,

fem Augenblick in bem (Seift be* m*d)ti\t übermieaeub
unb machen jebeei anbere ©efübl fd)meigen.

^aquita, meiere ftc& gendbert bat, ift eiferfüd)tig
wegen beö QMÜcfo

, ba$ ibre <£oufine betroffen. (Sie ger,t
ju spaffolo unb fagt ibm, ba§ aucr; fie tanjen fann,
unb baß fte ebenfalls angeftettt fein n>tO. ^öct tiefen SBor*
ten fubrt fte bduerifcfje spaö unb ©eberben auö, meiere
ben SSMetmeitfer ju einem laufen ®eldd)ter »eranlaffen.
Sue^ante milt jtd) bem Söegebren spaquita'ö rciber*
|e&en; 23 all an ba aber, meiere mot)! meig, baß nur ber
£igennu| bie Sanfe leitet, erfldrt, nac^bem fie l)eimlicb
mit ^aqutta gefproc&en, bag fte ben Sontract nicht im*
teqei^nen »erbe menn nid>t a q u i t a fie begleiten
surfe, «paffolo lagt abermalö ben magifdjen «Beutel er.
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flingen unb bie alte grau erteilt 31t allem il)re Qctnrottfü

gung. $llle begeben fid; in ben ©aft&of, um )H itnfet*

jeietynen.

a 0 [ 0 / in ber größten SSerjwetfrung, etTt auf ben

SDraqoner-iDffi^ier ju, ber gerabe eintritt, inbem er feinen

Söunfd) $u erfennen gibt, fid) anwerben raffen $u wollen.

Diefe 5lnforberung wirb gut aufgenommen, ber $anb*

fd)lag erfolgt unb SBcibe entfernen ftd).

(Sä wirb 9fc<$i Die beiben SRänner, meld)e Borbet*

mit bem 9täuber in SBallanba'ä Cammer jtd) burd;

ben Settel üerftänbigt (jaben , fd)leid)en üorfid;tig gerbet.

Sin Sßagen erfdmnt im «ftintergrunbe.

Der spoffillon, bie sßcitfdje tu ber &anb unb ben

Kautel über ben $lrm gefd)lagen, nähert fid) bem ftenfter,

Welcfyeö jur(£tube ber jungen 9ftäbd)en fuhrt, jli&t in fein

$orn unb voavtH bann,

Da bad ftenfter gefd)loffen bleibt, fo bord)t ber $Po*

ftiffon an ber Saleufte unb flopft leifemit ber^anb baran,

bann erflettert er ba$ %c\\\hv unb fällt fo in btc .frdnbe

Stinafbo'ä unb ber beiben üBaubtten, weld>e il)tt fite«

bellt. Sttnalbo fteigt JUttl genffer ßmauti , legt baä Aleib

beö spoftiffonä au, icwmeiit er in ben ^tnfergruub, fa,>wtngt

jtd) bebenbe in ben (Sattel unb ftöfct in baö $orn.

Diener mit Sid)tern eilen l)erbei, um bie Greife

spaffolo'S, SBallanba'ä unb ^) aqutta'd jtt be*

leuchten. Mt befteigen baö galeffmo, weldjeö fofort ba*

von fä()rt*

(Snbe bcö erjten 5lfteö.



Zweiter 2lkt

<8n>eiteö »IIb.

Die JTro6e.

Xatifr unb «probcfaol bcr grojjen £>J>er ju Monaco.

£>a8 Corps de Ballet ift 6ei feinen Munden 6e*

fcf)dftigt, spaffofo jetgt bie £anjfd>ritte, ^emeguugen
unb (Stetfungen.

Sftacf) beenbigtem Unterricht entlaßt er bie Sdnjer
unb Wanderinnen, öffnet einen Karton unb nimmt baraud
einen fallen SBart unb bie ßrone be« spiuto, melden
er bei bem 6ca6fid)figten ftefte tooquffeflen hat, unb toer*

fucf)t mit biefen Attributen »ergebene <Stelhmaen.

$Paqutta txitt in £an,}f(eibern ein. sp
a f f o ( o et Tt

t&r entgegen
, fte aber fto§t einen «Sc&rei beS (Snffeftenä

auä, unb bebeeft öotter <3$recfen ba$ ©ejtcf)t mit ben
#dnbem *PaffoIo fann fidr> bie fturcfct beS jungen 9)Jdb<
rfjenä bei feinem AnMief nicf)t erftdren , ald er 6emerft,
ba& rcafjrfcfceinlicf) ber Skrt unb bie trotte be$ Rotten'
gotteä, mldjc er tragt, bie Urfac^e baoon fei.
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(Siltgft entfernt er btefe 8ttfrt6ute. ®er SBaffetrepttu

teur tritt ein , eben fo mehrere Sängerinnen unb enb(id)

SBallanba.
(Sben foff bie Hebung beginnen , aU ein Liener bte

Stofunft beö $erjogö melbet.

(Sr erfcfyetnt, Begrüßt bie jungen 59idbd)en unb be*

ftel)(t bte Uebttng fort jiife&en.

(Sin (SnfemMeÄanj tt)irb ausgeführt. Sann fanjt

SB a II an ba mit voller ©rajie unb fBoflenbung, fo bat;

ber $crjog gan$ entwirft föeint. <$r brüeft ift feine Sc
wunberung auö.

Sttad; biefem Sana, unb wd&renb bie übrigen ben

(Snfemble lieber aufnehmen, »inft ber #erjog Söal*

(an banaler ju treten, unb nad)bem er einem fetner SBe*

gleiter etwas jugeflüfferf , ber i&m fofort ein reidjeö

<25c$mucffdftd)en IjoU , bietet er bie8 mit groper «riigfeit

ber Sdnjerin bar. Sßad)bem btefe ben Stetc&t&um be$ 3n*

$alf* bewunbert, brüeft fte bem £er^og ifjre t>offe (Srfennt*

\id)Uit au8.

©ann öffnet fte baö Ädftc&en, nimmt ben bann ent*

Stetten prdc&figen tfopffc^mutf, unb wrfucfrt iftn öor

bem <3fefjfptegel , um ju fefjen , wer# eine Sötrfung er

hervorbringt.

®er#erjog ift entjücft unb a f f o r tn ber eifer*

füdjtigften SBuflj.

gtac&bem ber «fcerjog fi<$ entfernt, wirft ber wu*

t^enbe ^ a ff oTo feinen ®tocf jornig auf ben SBoben unb

beftefjft ben Sängerinnen, ben ®aa( ju fcerlaffen. $8al*

tanba fd&icft ftc^ an, i&nen folgen, spaffofo aber

HU fte am «tm jurücf unb fü&rt fie in ben ®orgrunb,

inbem er i&r wegen tljreS SBenefjmenä gegen if>n bie &ef*

ttgften Vorwürfe mad;t, bei benen fie )temlt$ gleic&gufftg

bleibt £aburd) immer me()r aufgeregt, bro&t er unb er*

innert fte baran , baß fte nur tfcm bie $lu*6i(bung if>re$

bewunberfen SalenfS fcerbanfe. SBatlanba fdjetnf eben

fo wenig burd) feine ©ro^ungen , wie burdr) feine SBxftcn

SBaUanba.
%
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belegt ju fein. (Snblid; glaubt er fte burrf; einen Wt ber
Semufl; p rühren unb fallt if)r }« ftü&en. Saburd) wirb
SBallanba'S ^etfcrfetf erregt, fte cnfffte^f unb wirb
Von ifjm verfolgt.

$)te allein jurücfgebliebene $Pa quita lac&t fjerjlid)

Ü6er spaffolo'S Verliebte $lnforberuugen. (Sic Verfud)t

mehrere (Stetfungen , bie fte von tljrer Goufine (jat auö*

führen feljen. ®tcf) ber legten ©nippe im frinale eritu

nernb
, brel)t fte fid> meljrmalö auf ber f^upfpt^c l)crum,

unb blei6t bann jule&t mit erhobenen Firmen at()einfo$

fteljen.

3n bemfelben $lugenblitf wirb bie Slniraur Stufen

ol)ne ©erdufd) geöffnet. spaoto, al$ Unteroffizier ber

Dragoner gefleibet , fter)t plö^lid) auf ber (Sdjmelle, ein

Plateau in ben $dnben, auf meinem ein foft6are$ SBou*
quet liegt, ba8 ber ^eqog an »allanba fd)ttft.

§8ei spaqutta'ö Ablief, feiner SanbSmdnnin, bie
er augenblicflicr; erfemtt, laßt ber arme ^unge spiafeau
unb Söouquef gtt Stoben fatfen.

8fö?Pa quita bieö ©erdufd) vernimmt, wenbet fte

fid) um, erfennf spaolo, unb flürjf ibm entgegen,

„ftufner, spaqutta?"
„3d> Bin meiner Gouftne gefolgt, bie l)ier erfteSdn-

äermtfü 2l6er$u? Unteroffater?" fdfcrt fte mit großem
(§rffaunen fort!

„9lu$ £te6e unb SBergweiflung ," entgegnete sp a o l o
mit trauriger SRiene , unb babei geigt erq)aqutta ben
vertroefneten @(raujj & a 1 1 a n b a ^ , melden er tote ein

#eiligtf)um bemalt fyal

„Söte, S)u armer SRarr , fcaft ntdjt aufgehört fte ju
lieben? Sie, bie deiner nid)t mefjr gebenft, unb bie eine
große unb reid;e ßünftlerin geworben ift."

„(gleichviel," ermiebert tya o l o , „ity fann fie nid)f

vergeffen, vermag e$ nicr^t, tljr SBilb atti meinem £erjen
ju entfernen.*
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„Armer 3unge ! befrage £id> &on#erjen, benn

eine fo!d)e Siebe ob;ne Hoffnung grenjf an 3ßa^nftnn. Aber
b/öre ! ®u weifet, id) war ©ir etwa« jugetfjan. ®arum,"
fä^rt fie liftig ldd)elnb fort, inbem fte t'bm bie »£anb

reicht, „auf mein SK*orf, id) bin frei unb biete 5>ir meine

#anb an/'

ÜDer betrübte ^)ao(o lel)ut biefen Antraa, ob. *Pa*
quita, fd;cinbar barüber beletbigt, fagt^uir/m: „Al>a!

SBir ftnb ffol^ ! Unb worauf beim ? — güljrwabr, mein

guter $reunb , id) fann £)ir bie SSerftdjerung geben, bajj

gattj Rubere wie ®u feljr gefctymeicjjelf fein würben, wenn
id) ii)\m\ ein foldjeö Anerbieten machte.

<£$ wirb gefriugelf.

„Aber ba« SBouquef," ruft *p a o l o aus.

„Das fyäffen wir beinahe ttergeffen," faßt a qui ta,

tubem fie e$ aufgebt unb auf baä $|)lateau legt, spaolo
will eö ergreifen, spaquita aber mad)t .tym begreiflid),

baß man \\id)t fo gerabeju bei SS äff an ba eingebe, unb

bajj fte eä übernehme, baö Souquef ,$u überreichen.

„$)u ftaft reetyt," entgegnet $p a o I o, „e$ tft fo beffer

!

Söaä r>t Tff e$ mir, fie wieber $u feben, ba mir feine Hoff-
nung übrig bUibt."

tya quita (dd;elt bo$b)aft. *Paolo, mit Hoffnung
(eucfyfenben Augen, ruft au$: „Ö ©hief! $d) bürffe bof;

fen! *Pa quita, Hebe *pa quita, lajj mtcf) fie fefyen,

$u ($t fpredjen .

.

,,©d)on gut, mein Herr SSerliebter. SRan wirb it)r

9iacj)ricr;t tton <£ud) geben." SRif biefen Dorfen will fie

ftd) entfernen, wdfyrenb ^aolo mit leucfytenbem Antli§

abgebt.

Äaum tft SPaolo fort, alä^paffolo mit befüm*

mertem unb büfterem Antlt|$ eintritt. $Pa quita, nod)an

ber ©c&wetfe ber&fcür, bewunbert baöSBouquet unb wen*

bei eä naefc allen (Seifen; bann füfjrt fie eä beut ©eftebte

ndber. $plö$licf; ftöjit fte einen (eisten (Schrei au«, be*

2*



20

fragtet baä SBouquet genauer, unb $iebt barauS ein FfcineS

SBtttet fyerbor.

$P o q u i t a 1 <3d)rei f>at $p a f f o l o au$ feinen Sftitt*

men geroetft. ®r $at ba$ bittet erbluff. spaquita, eben

fo neugierig tüte er, befreit Snfjalt Jti fernten , brebt ba8

bittet fjin unb fyer, a6er acl> ! baä arme Ä'tnb Pann nicljt

lefen.

spaffolo nähert fi$ ir)r mit fcf>cmSar gtef<$gftftf«

gern SBefen. spaquita §egt $8erbad)t gegen i^n unb

verbirgt baä SBtttet lieber in baö Söouquef. (Sie rcitf ficlj

entfernen, nacr;bem fie gegen spaffolo eine ironifcfyeSSer;

Beugung gemalt, als biefer fte barauf aufmerffam macljf,

bafj fte baöspfateau Dergeffen f)a6e. ^dfjrenb fte e$ nimmt,
f)d(t er baS Söouquet, laßt eifigft ba$ bittet barauS

fc()minbeu unb (egt bann mit groger 9htf;e ba$ SBottquet

auf ba8 spiateau,

spaqutta entfernt ft$.

ßaum ift fie fort, aß «Paffofo mit allen Setzen
ber fjeftigften£eibenfcbaff ba8 bittet entfaltet unb eö burcl).

tieft. (Sr gefct mit großen (Schritten auf unb ab, als 06 er

ganj au§er fttf) rodre. (Sr ftfjroört, fi<$ gu rächen, inbem
er bte lebbafteffe Aufregung ju erfennen gibt.

drittes ©üb.

Gin (Compfott.

SBefttbuXe im ^crjogn'^en «paflaft.

$P a o l o fteflt bie 2öad[>en an bte Derföiebenen Ctet«
len, tt>el$e |te einnehmen foKem äßdljrenb beffen greifen
Söallanba unb «paqutta burcf) baS SScßibule,

$aolo nähert ft$ unb tmrb t>on »allanba auf
baä freunbföafflic^ffe 6egrü&t. €>ie föeint ternmnbert
über ba$ gute Sluöfefjen be$ UnferoffoterS. tyaquita er*
innert fte an baS ibm gegebene SBouquef , ba$ etnjtge 9ln>



benfen feiner Siebe, ba$ er ttrie ein $etfigf&um UtoafyvL

SBaffanba aber fcfjeinf btefem 9lnbenfen toeniger $luf#

merffamfeif ju fdjenfen. afö spaquita»

SBafb barauf ^ört man eine ganfare. $Paquita
unb SB a Ifanba entfernen fiü) eifigft.

a f f o f o erfdjeint. SBefonnen, a6er gel)eimnijwlf naftt

er ftd^ @r mißt ben Staum mit unruhigen SMtcfem 3S|n

bereitet ein Liener mit ber fjeqogficfyen ötoree unb jroei

SRdnner au§ bem Stoffe. Orr macljt i^nen eine geheime

SJiiffljetfung, unb nimmt i^nen ben (5ib ab, fein Vertrauen

mcf)t )U öerratf)cu. SDatmflfbl er ifjnen ©olb, inbem er bie

ßröpf e SSorfte^f anempftc^ft, auf baß fein spfan gefinge*

3öteberf)oft ertönt eine ganfare. (§r entfernt fiefj

fdjneff, md^renb bie 8lnbew naefj enfgegengefe§fer 9iic^

tung abgeben.

Der 01 au 6 ber JTr o f er pt na.

fttta frejte tyergericfjteter spfaft in ben ©arten be§ t>crj09tirf)en

©djtoffeö mit ben beforatfoen SEorbereitmiijcn für bie aufjufüjjrenbe

Pantomime.

$ e ft $ u g :

.j&erolbe.

iDffijiere.

©arben.

<£eremonienmeiffei\

Jägern

•ftofbamen.

»ftofberren.

3tät&e.

Jägern

Hofnarren.

«Priefter be§ Styoffo*

Sfatot unb SRerfrir.

spfaiftrö.

(2d)dfer.

2) iana unb

SDeren ©efofge.

3) er $erjo(j ftÜ 5fpoffo,

(Schäfer»
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SB*t ^ergog t»ern>etff einen KägettSIM in ber §0^tf te

ber $3ubne, um bie getroffenen Sfaffaftel ni muffern. $r
brüeff feine 3ufrieben^ett au*. $>ann begibt er fid) auf
ben für ibn beftimmfen qMafj unb c^tbf bem $ofe ein gel*
cfyen, bie Spiäfu» euiumebmen.

9In bem #ofe vorüber fcfjreifet ber Bug beö spiufo:

Marren. 3roerge.

*P«gen be$ spiufo. sphito.

(£erberu8. (Safetfiten.

Dragoner.

$)ie Geremomenmciffer geben jbaä Seidjeu $mn 33e.<

ginn ber fte ff Ii er) feit.

$)aö 5) U^r tiffement.

$a ii ^

Otacfy bem $an$ ertönt ein unterirbifdjeö ©etöfe, Stammen
entfielen bem Seifen unb *B! u tp erfaVint. <£ f r ©ott
|{| InDenf^aftli^ in (Se re 8 lobtet toerlirbt. 5}uid) fit»
berben brüeft er feine tjeijje £icbe attS. (£r ruft feine

«Begleiter tyrrbei unb t ^rif t ibnen mit, $r o f er p in en /}»

entführen,

$ rofe rfcina unb beven «Begleiterinnen frfdjeiuen, bod> balD
ift, um Blumen ju vfiücfeu unb ednnettertinge §ti ^ =

fefyen, (£ine nad) ber Qlnbern uerfcfyrounben unb $ro-
f e.t$ t n a bleibt aUrtn.

Sie rur/t am ©affin unb fiel)* in baö auegel&eu'e Sßaffer. $ir*
fen 5iugcnbltcf benufct *J3 Iuto, um % rof e r» i neu }U
entru&ren. W} flarfen 2lrmen fie ergreifenb, entfliegt et

mit ir)r, i\o§ alteö Streifnö unb Sträuben«. 2)1 an jte&t

il;n mit feinem glaube auf feinem Söagen boriibei eilen.

®« # eW9 unb alte Slnroefenben geben ibren groß*
ten ^Beifall nt erfennen.

Gqane unb bereit ©ffär)rtinnen, auf ten gdjret r o f e r-

pina'ö berbeigeeilt, feigen ber @pur be8 Siauberö. 3m
Seifen werben Teufet fitt^tbar, um ben ©ott 511 empfangen.
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Ser Sßagen aber tft (eer unb Ijält am Eingänge piff.

®ie teufet ßefjen erftaunt unb befrachten einanber voller

SSenvunberuug. 3)er $erjog fßi SBefeMe, um ^u boren,

iv aö gefcfyaf).

et)ane(spaqiu'fa) erfdjeint, ftüqt 411m £eqogunb

tyeittfömmit, bag q>Iuto (?p of f 0 fo)üi berSbat spro*

f e r p i n a (SJ a 1 1 a n b a) entfübrt tjat. V a 0 [ 0 bitUt um

bie (Maubnif*, spaffofo »erfolgen JU bürfen, unb als er

biefcI6c ttmt, tfurjt er ivüttyenb ab.

SBerwimmg unb ltnorbnung fcerrfcfyen uberaff. S)ie

Teufel fommen
'

vor unb ba(b tft bie flanke SJübne mit

sperfonen angefufff, bie fjtn unb $cr laufen unb fiel) be*

fragen, freuen, <Stf)dfer, SDfener, Antonen, ^Kufifer,

ßffljiere, äffe branden unter einanber. (SnMtd) bringen

bie 9Bad)en ben SSeMenfen, welker spaffolo SBetflattb

gefeiffef, um SBallanba $u entführen.

©er #erjog, im fünften gorn, befielt, tbn in

baä ®efdnpif $u führen.

spaquif a fu$t ben jornigen .ßerjog jw befdnfttgen.

(Snbe be$ jloeiten 5lftcö.
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fünfte* mib. s

\cfmten öe* farhuks

(SBouboir bc« #erjog8.)

SPaquita fifct auf einem Sabouref $u ben ftügen
beä flerjog«, ber eine @trdne @efbe fcdft, n>elc&e !J)a<
quifa a6tticfeff.

2ö%enb bem mirb ber #eqog Don feinem Sei6coif*
feur frifirf.

1

£)er $erjog fäeint traurig, niebergefcf)lagen unb qe*
langrceüf, tro§ ben ©c^erjen ^aquita 1

*. #duflg n>en*
bef er ben fegnfü$tigen »Kcf einer Statuette SBaHaiu
ba'ö ju, bann in einem &erbriefjlid)en SlugenMitf nwft er
bie @trdnc©etbe auf ben ©oben, ndgevt ft$ berfel6en,
unb tnbem er bie £anb auf's #erj fegt, briieft er feinen
»erbruft u6er Saflanba'S Entfernung au«.

4 i
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spaquita t?erfucf)f e8, tljn ju gerftreuen. (Sie f$er$t

unb madjf ifjm garte $ormürfe. (Sie füfjrt tfjn t>or ben

(Spiegel unb forbert tr)n auf, einen SBlicf hinein ju werfen.

6r erfeftruff über feine 8Maffe, Wefelen ftefjler spaquita
ju üerbeffem fudjt.

SJlait frerfünbet bie ^Infunff be3 spaofo. (Sogleicr)

entfernen fic^ bie Wanderinnen, spaolo fommf bem #erjog

ju melben, baf; man bi$ je§f nofi; feine Spur Don SBal<

lanba entbeeft f)a6e, 6iftef jebodj um bie (£rlaubnijj bie?

fef6e fudr>en gu bürfen, unb Derpflicrjtet fid) Marfan ba
roieber flu bringen. £)er $er$og gewährt bemfelben feine

$8itfe unb &erfpricf)t ifjm bafür ^allanba'S «jpanb.

spaolo fa'tft bem $erjog $u puffen.

Sluf einen Söinf beä $eqogS enfernf er ftcfj, feineu

Auftrag toolljtefjen.

UerroanMnnjj.

<Ztä)$te$ aSilb.

Die «fade.

($ie «Ruinen eineö Joffes.)

Stuf bem £f)urm ftefjt ein »anbff a(3 @>#übn>ac&t.

Rubere fanjen mit i()ren Söeibern, reinigen bie Waffen

ober fpielen. $loü) Rubere fdjlafen. ©in nn'eberljolteS

pfeifen ix>ttb gebort unb jule^t m\ ber <Sd)ilbn?a$t beanf=

Wörter.

Sitte fpringen auf. Wang unb Spiel jmb 6eenbigt. SKan

eilt, fid> $u fcerftetfen unb gleid) barauf erfdjeinen einige

SSanbiten, welche SJallanba, Stinetta unb $Paf*

folo als ©efangene herbeiführen, Qnnige \)on iljnen fra*

gen GarfonS unb SKantelfdcfe.
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&eim ftftftict bcö fcböuen 5Räb($ett« ftofcen fdmmt*

Ucfve Sknbüen einen -Scbrei ber S?emunberung au$ unb

umringen jie mit breiften SBlitfen. Sie evfd;vecftc -99 at*

lanba wenbet ficf> an ben Sienfcnant (2 ab raubt, nm

feinen 0$u$ ju erflefjen. Sf^inetf a unb spaffolo fiub

feitmdrtS unter bem <Sd)ufc einiger ^anbiten geblieben.

<£$ gelingt ® ab raubt, für einen <)lugcnblice bic

Sdnjerin $u befreien, balb aber ift er jurucfc\ebrän^t, unb

fie muf)t fid> »ergebene in SRitte bev 3Bütf?enben ,
von be*

nen ber (Sine ftc am 9lrm, bev Rubere am bleibe feftbdlt.

(Sabranbt ergebt ein €piel harten, unb marf)t

ben SSovfcbtag, bie Sängerin auf baS Coeur welche«

er betagt, auSmfpielen.

£eb'()aftc unb allgemeine Suftimmunj.

SSallanba wirb freigelaffen, aber ben)ad)t.

9Ilö baS junge 8Jtäb$en ben 9Sorfd)tag vernimmt, ift

fie nabe baran, in Cfmmadjt ju ftnfen unb bittü ben

Gimmel, fie biefem fcX>vecflieben @efd)icf ju entreißen.

SBd^renb bem baben bie SBanbitcn einen $reiö gebil*

bet, mit fieberhafter ^Hfregung ben harten fotgenb, weld)e

Crtner fcon ifjnen fcor einem ,^eben Ijtnwirft.

@in wilber @d)rei erfd>atft im Greife ber SBanbifen.

(Sie ftef>en auf, umringen unb beglüifmünfd)en ben 0ie*

ger, welcher (Sab raub i ift. (£r fpringt empor unb eilt

m feiner Söeufe.

Söallanba erbebt jtct> Doda- (£fol$ unb Unwillen.

WH fie gebrdngt wirb
j reift ftc ftcfc lo$ unb entfcl)liipft

ben Rauben beö $8anbiteu, inbem fie eine ber an feinem

(Surfet befeftigten «piffolen ergreift. £ann rettet fie fiel)

auf eine (Srfyormng, fd)ldgt mit bem spiflol auf ©a*
branbi an unb brd)t ilm niebermfd)ie{jen, wenn er e#

wagen fottte, ftd) tfyr 311 nähern, tiefer, baran gewbrmt,

bem £obe £refc ju bieten, fü'trjt gegen SBallanba,
welche iljn fefylt unb \\d)t ftc bi$ in bie SRitte ber &>übiu\

£)orf Ü6ergtbt er fie ben Söeibern mit ber Reifung, fie
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mit d&nlicben Äfeibern ju tterfeben , wie fie feile« fragen,

ba ftc fein SBeib geworben fei.

Ktf SBaflanba einfiel, bag jeber Söiberjianb un<

mögltd) ift , ergib! fie fid) fefceinbar in ibr barteS @efd)üf

uub entfernt ftd> mit ben grauen.

Seifet werben unter bie Slmuefenben v»ertf>ciff. ©in

gaf) SBein ift berbeigcftfafft, bie «Becker »erben gefugt,

man ffogt an unb sMe tanken.

darauf (aßt © a 6 r a n b i bie Äoffer offnen unb man

fd)rettet jttt SbeÜung ber «Beute. *ttinalbo'$ Btefen*

fronj fättt in bie $änbe eine« ber SBanbiten. »aÜÄttbö
feljrt in i&rer neuen Äfefbunfl äitt&Ä »eifafl unb Settttl»

berung toon äffen leiten. Scanner unb SBeiber umringen

sßaUanba unb <3abranbi, welcher bem SRabAen

$u rangen gebietet.

(£r felbff beginnt einige »übe Sprünge , unb inbem

er bei ibr m&Uifrttift , ergreift er fie unb nötbigt fie fo

mit ibm ju fanden.

$>aö arme $inb ift tton ^ctymer* niebergebrücft unb

fd)eint fid) faum auf ben deinen erbalten m fonnen. (Sie

beginnt einen langfamen Stottj, ber ibr be|d>merlid) fällt

(Sab ran bi jeigt eine brobenbe ©eberbe, bie SRufif wirb

immer lebhafter," uub SJallanba, wie v»om lieber auf*

geregt, macbt bie milbeften «Bewegungen, bann erfc^öyft,

wirb fie immer tangfamer, ^>dlt au, want't unb fällt.

3n bem tbttettftttt» wo Laitan ba faft ohne

^iefinnuug nteberfinft, ertönt ein Särmfignal. FJtinalbo

erfd)einf p(oftlid), hinter ben JRninrn berwfommenb, wa>
renb »anbiten auftreten, welche jwei ber Sangen fcerwun--

bet bcrbeibringcn.

»inalbo flürjt eiligft in bie SKiffe ber SJanbifen,

t>erfunbenb, bafc fie »erratljen , verfolgt uub umzingelt

finb. gftj letfer stimme erteilt er feine SBefe()le an 0 a*

b ranbi, weiter fte ben SBanbifen mitteilt, bie fid) fo*

fort entfernen, um fie auäjufüijren. £n biefem *lgen6Hcf

ftef)t Sftinalbo faft gegenüber tton SBallanba, bie
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ifjn erfennf, einen fjreubenruf ausflogt unb ißm ju güjjen
ffurjf, inbem fie nm @nabe fleljf.

Sftinalbo fcerffefjt nichts »on atfebem, benn bte

neue Reibung SBarianba'S maAt fie fym unfemittier;.

„3$ b)abe (Sud) ba$ geben gerettet," ruft baS unglücf tiefte

Stöberen, „rettet meine @$re." Bttoaffeo fud)t feine

gtücferinnerung }« werfen, inbem er bie 3üge ber g(ef)en<
ben genau betrachtet, at* biefe ben SRofenfranj in ben $dn«
ben be$ einen 3*anbifen geroabrenb, ben Sttnalbo ifjr

gegeben, tfm feinen #änben entreißt unb Sftinalbo enf*

qegen^dft , inbem fie auSruff : „Erinnert i^r (Sud) ?"

Sei biefem Slnbficf fe&rt Sftf nalbo'd ©ebdc^tniß
jurutf. Voller SBemegung unb SKubrung ergebt er SSaN
lanba, unb feine f$u(enbe $anb über fie auSflrecfenb,
fagt er ju feinen Seilten: „ftreunbe, bieg ebelmütfjige
SSetb bat mein geben gerettet. (Sie ift frei!" Wt ftim*
men ibm bei,

SRan (>ort ©pfiffe.
s2iaeö eift fi$ ju Arbergen unb

9ttna(bo fufcrf @a Itanba mit fid) fort. Dragoner,
t>on spaolo angeführt, erflimmen mufjfam bte Ruinen,
unb bringen auf §8efet)I i^reö 3lnf%er0 in ba8 innere
be3 Schlöffe«. »H« fie einen «ugenMirf nic^t ftc^tbar finb,
f#fei$& mebrere »anbiten hinter ben @ebüf$en fjer&or,
welche bie töeflerfenfter bebecfen. Sie tragen 6ufoerfdffer
in ben #auptfeüer ber fftuine.

£)er Gimmel bat fiel) Derbunfett. Einige ber £rago;
uer erföeinen auf« 9teue. gfod&fuc&en fc^eint toergeb«
ttdj geme|en ju fein. 38%enb fie mit ifjrem «nfü&rer be*
ratfcfdjlagen

, erblicff man spaffolo, ber 6aarljaiipt,
bte Kleiber in Unorbnung, aufmerffam (u ljord)en fc&eint,
ob er ntd)t verfolgt roerbe. Sangfam entfteigf er ber »er*
ftetften Äefler*ßeffming. KI« et bte ©ragoner erblicff,
gibt er ein 3eid>en, unb Mt ftürjen fi<$ bro()enb auf ie>n.

^aolo erfennf if>n unb n>iff tyn obne @d)onung befcan;
beft lüinen, er aber fallt i&nen ju gügen unb erhdrt fl*
bereit, fte tn ben ec$(upfnrinfer ber »anbiten einzuführen,
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in berenSWitte SaUanba ft# beftnbe. SDiefe für sp a o I

o

fo ghiifltdic Slatfjrtdjt beffimmt (ftt/ feine Diadje gegen

ben SBatfetmeiffer $u &erfc$ie6en unb benfelben mit feinen

Seilten folgen. (Stti $8anbtt entfteigt bem #auptfetfer,

fegt Mä ju bem toerftecften 5Mer(od)e eine ^Überleitung;

biefelbe wirb cnfjtinbef*

2Daö arte ©d;fojj rocmft unb 6rid;f in feinem ©runbe.

Sie SJiauern fallen unb ftürjen ein*

Siebente* &Ufc»

Die Befreiung.

(@tne 8 a n b f $ a H)
3Ran erblitff eine SBrütfe über einen $n)if$en Reifen

eingeengten ©trom.

$luf biefer SÖrücf e beftnbet ft$ bie befreite $$aU

lanba in spaolo'ä Firmen, roäijrenb Sftinalbo, auf

ben £ob üerrounbet, $u t^ren $ü$en Hegt; spaffolo

ift gefangen»
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